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Radler missachten Vorfahrtsregeln in der Lahnstraße /
Polizei: Kurvenparker und Rotfahrer sind ein Problem

Unfälle registrieren die Polizisten
Ralph Harjes und Jörg Klüsing in der
Lahnstraße wenig. Aber sie wissen,
dass es dort häufig zu gefährlichen
Situationen zwischen Auto- und
Fahrradfahrern kommt. (Walter
Gerbracht)

Schnurstracks geradeaus
Von Tobias Meyer - 21.09.2015 - 0 Kommentare

Puh – das war knapp! Die Radfahrerin blickt erschrocken nach rechts, die
Augen groß, das Gesicht erstarrt. Macht einen kleinen Schlenker nach
links, Kurzschlussreaktion. Sie hat das Auto, das jetzt in der Bachstraße
zum Stehen gekommen ist, nicht gesehen. Hätte sie aber müssen: Denn
dort, auf dem abgeteilten Streifen der Lahnstraße in der Neustadt, gilt
rechts vor links – auch für Radfahrer. Doch nur die wenigsten scheinen das
zu wissen.

0 0 0

Ralph Harjes steht nur wenige Schritte
entfernt auf dem Fußweg. Szenen wie
diese sieht er immer wieder, und wie so oft
schüttelt der Verkehrssachbearbeiter des
Polizeireviers Neustadt den Kopf.
Eigentlich, das betont jetzt auch sein
Kollege Jörg Klüsing, sei die Radführung in
der Lahnstraße unproblematisch.
Zumindest mit Blick auf die Statistik.
„Unfälle durch Radfahrer verzeichnen wir
hier so gut wie keine“, sagt er. Trotzdem
ist es in der Lahnstraße nicht ganz
ungefährlich, denn sogenannte Beinahe-
Unfälle passieren hier häufig.
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Autos, die aus den Seitenstraßen
kommen, haben Vorfahrt, denn in der
Lahnstraße gilt rechts vor links. Das
ignorieren allerdings viele Radfahrer.
(Walter Gerbracht)

Mehrmals am Tag beobachtet
Buchhändler Jens Evers brenzlige
Verkehrssituationen. (Walter Gerbracht)

Jens Evers weiß das. Der Buchhändler hat sein Geschäft direkt gegenüber der
Einbiegung der Bachstraße in die Lahnstraße, und er sieht durch seine großen
Schaufenster, was da draußen vor sich geht. Einen Unfall habe er mal miterlebt, da
habe ein Radfahrer die Vorfahrtsregeln missachtet, und dann hat es geknallt. „Ich
glaube, viele Leute wissen nicht, wie sie sich richtig verhalten müssen.“ Der 55-
Jährige kennt die Regeln, er fährt regelmäßig mit dem Fahrrad. Dass andere sie
nicht beachten, sieht er ständig. „Zwei bis drei Mal am Tag kommt es hier bestimmt
zu gefährlichen Situationen.“

Häufigster Grund: Die Radfahrer radeln
von der Friedrich-Ebert-Straße Richtung
Langemarckstraße auf dem dafür
vorgesehenen Streifen, der mittels
Markierung von der Fahrbahn der
Lahnstraße abgeteilt ist. Auf ihrer Strecke
münden zahlreiche Nebenstraße auf die
Lahnstraße, die Bachstraße zum Beispiel,
aber auch die Delme- und die Rheinstraße.
Autos, die aus ihnen heraus auf die
Lahnstraße abbiegen wollen, haben
eigentlich Vorfahrt, weil sie von rechts und
die Radfahrer aus ihrer Sicht von links kommen. „Aber die Radfahrer blicken stur
geradeaus“, sagt Harjes. Oft würden sie in einem Rutsch durchfahren, ohne die
Seitenstraßen wahrzunehmen.

Gerade, hinter ihm: wieder so eine Situation. Dieses Mal ohne Schrecken, denn der
Autofahrer scheint die Lage zu kennen, er wartet einfach, bis drei, vier Räder an
ihm vorbeigezogen sind. Doch nicht immer lässt sich die Verkehrssituation
überblicken, denn in den eng beparkten Straßen stehen die Fahrzeuge manchmal
auch in der Kurve – und versperren die Sicht auf die Lahnstraße. „Das ist ein
großes Problem“, sagt Harjes. „Da stellen wir ohne Wenn und Aber Tickets aus.“ 15
Euro beträgt das Bußgeld, wenn der Mindestabstand von fünf Metern zur Kurve
nicht eingehalten wird; seiner Meinung nach viel zu wenig. „Wenn es wirklich
sichtbehindernd und sicherheitsgefährdend abgestellt ist, lassen wir auch
abschleppen.“

Bei den Radfahrern setze man auf
Information. „Wir halten sie an und
versuchen, ihnen die Regeln noch einmal
zu erklären.“ Dazu gehöre auch, dass das
Benutzen des abgeteilten Fahrradstreifens
auf der Fahrbahn in Richtung
Langemarckstraße Pflicht ist. Auf der
gegenüberliegenden Seite, also von der
Langemarck- Richtung Friedrich-Ebert-
Straße aber können sich die Radfahrer
aussuchen, ob sie den rot gepflasterten
Weg nehmen oder auf der Straße radeln.
Auch hier gilt: rechts vor links beachten.

„Die Verkehrsteilnehmer – ob auf dem Rad
oder im Auto – müssen stärker
aufeinander achten“, mahnt Harjes. „Da
fehlt manchmal das Miteinander.“ Das
gelte auch für die Nutzung von Fußwegen

mit dem Rad: Diese ist nur für Kinder unter acht Jahren Pflicht, für bis zu
Zehnjährige ist sie erlaubt – oftmals fahren aber die Eltern mit und sorgen so für
Gefahrensituationen. Ebenfalls missachtet werde laut Harjes zudem häufig die
Ampel, vor allem an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße. „Fahren bei Rot kostet 60
Euro“, betont Harjes. Auch hier greife man mittlerweile härter durch.

Buchhändler Jens Evers beobachtet seit Langem auch ein anderes Problem: „Zwei
bis drei Mal am Tag biegen hier Leute versehentlich von der Friedrich-Ebert-Straße
in die Lahnstraße ein“, sagt der 55-Jährige. Sobald sie realisieren würden, dass sie
falsch sind, würden sie „noch einmal extra Gas geben“, um schnell in eine der
Seitenstraßen abbiegen zu können. „Das ist gefährlich.“ Auch in die andere
Richtung missachtet mancher Pkw-Fahrer die 30er-Zone. „Wenn es grün wird,
schaltet bei den meisten der Verstand aus.“ Dann rasen die Autos, um die
Grünphase noch zu erwischen. Missachtet in der Situation auch noch ein Radfahrer
die Vorfahrt des anderen, kann es brenzlig werden. Auch für die guten Zahlen in
der Unfallstatistik der Lahnstraße.
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Seit 2014 lebt der Syrer Farhan Hebbo als
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Zum Stellenmarkt

24 °C / 18 °C

Vormittag: Nachmittag:

Personalleiter (m/w)
Personalplanung auf Basis der derzeitigen
Struktur und zukünftigen Ausrichtung / Region
Oldenburg

Bezirksleiter (m/w)
Beratung des Kundenstammes und Akquisition
neuer Kunden / Großraum Hannover /
Niedersachsen (Home-Office)

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Messtechnik
und Qualitätssicherung im Innendienst
Vertrieb von technischen Geräten der Längen-
und Formmesstechnik / Achim

job4u - Das Ausbildungsportal

Schule fertig - und was dann?
Das Ausbildungsportal job4u bietet dir
zahlreiche Angebote in Bremen und der
Region. Klick dich rein!. 

Zum job4u-Portal »

Sonderthemen aus den Stadtteilen

Ihr Wetter in Bremen

Temperatur:

   Regenwahrscheinlichkeit: 70 %

Das Wetter wird präsentiert von

Wie gut ist Ihr Geo-
Wissen?

Schnacken Sie Bremisch?

Das gibt's auch in vegan?
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